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einerseits und organisch-morphologisehen, wesentlich aus seinem botanischen 
Arbeitsgebiete entnommenen Rhythmen anderseits. Ein Anhang enth~ilt jedoch 
auch Hinweise auf zoologisches Gebiet, wie anderseits in den SchluBbe- 
merkungen die behandelteu morphologischen Rhythmen durch die Vermutung 
einer ~ihnlich m(iglichen Beeinflussung der Organismen dutch dynamische Rhythmen 
eine prospektive Erg:,inzung erfahren. Die Bereehtignng der Erkl~irung organiseh- 
rhythmiseher Vorgiinge aus der Analogie mit den rhythmiseheu Erscheinungen 
tier physikalisehen Chemie erblickt Verf. in der ,Tatsache, dal3 die in vitro er- 
zeugten and die vom lebenden 0bjekt gesehaffenen Strukturen selbst in allen 
Einzelheiten viel zu deutlich miteinander iibereinstimmen, als dab ieh die J~_hnlieh- 
keiten als ,zufiillig' und belanglos fiir die entwicklungsmechanisehe Betrachtung 
der veto Leben gelieferten Schichtungsbilder hiitte einseh~itzen kiinnen,. - -  Die 
Anordnung des Stoffes iet, den BedUrfnissen des biologischen Lesers zweck- 
m~Big angepai3t, eine derartige, dab in den einzelnen Kapiteln zun~chst die 
Ergebnisse der physikalisch-chemisehen Versuche, normale ungestSrr Zonen- 
bilder und typische Aberrationen, zur ErSrterung kommen, dann im AnschluB 
die organisehen Analogien besproehen werden. Diese organischen Analogien 
wirken besonders einleuchtend durch die h~iufige Gegeniiberstellung tier beider- 
seitigen Abbildungen. Die Analogisierung der rhythmischen Erscheinungen findet 
fUr die verschiedensten Gebiete statt, fiir Pigmentationsverteilungen ebensowohl 
wie fiir rhythmische Gewebsstrukturen und rhythmische Wachs tumsb i lde r . -  
(Es sei bei dieser Gelegenheit noch darauf aufmerksam gemacht, dab auch die 
geologisch-mineralogische Seite des in den hier referierten Arbeiten soeben dureh 
R. E. LIESEGANG selber eine Bearbeitung gefunden hat [*Geologische Diffusionen, 
Tn. STEINKOPFF].) W, Gebhardt .  

ASCHNER, Dr.  BERNHARD, Zur  P h y s i o l o g i e  des  Zwischcnhi rns .  W i e n e r  

kl in .  Wochenschr .  1912. lqr. 27. 

Der Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf die vegetativen Funktionen des 
Zwischenhirns, welche nnabhiingig yon der Hypophyse sind. Nach Verletzung 
des Bodens des dritten Ventrikels, v o n d e r  Schiidelbasis her, entsteht starke 
Glykosurie. Wenn dagegeu die Verletzung den Thalamus opticus betrifft, ent- 
steht eine Hyperthermie und eine starke Herabsetznng der Glykosurie. 

Der Verf. erkliirt, dab es sich in diesem Fallo um eine L:,ision zentraler 
Sympathikusbahnen, welche bis an das Zwischenhirn gelangen, handelt und daher 
hat man :,ihnliche Resultate wie beim Durchschneiden der Nervi splanchnici. Durch 
eine Verletzung des Hypothalamus hat der Verf. starke Atrophien in den Hodeu 
und in den 0varien beobachtet, welche jedoch immer unabhiingig yon der Hypo- 
physe sind. Er erkl':irt diese Resultate durch die Gegenwart trophischer Zentren 
im Zwisehenhirn. Ceni~ Cagliari. 

- -  Uber  die  F u n k t i o n  de r  H y p o p h y s e .  Arch .  f. d. gee. Phys io l .  

Bd. 146. 

Der Verf. hat die Hypophysenexstirpation mit bucealer Methode bei mehreren 
Hnnden angewandt; die ttauptergebnisse davon sind folgende: 

Bei erwachsenen Tieren sind die allgemeinen trophisehen St~rungen nur 
sehr geringe, oft kaum merkliehe. AuBerdem beobachtet man leiehte Depression 
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des Charaktcrs, geringes Absinken der Te]nperatur, leichte Herabsetzung der 
Adrenalinglykosurie, Herabsetzung der allge]neinen Widerstandsfiihigkeit und 
leiehte Seh~digung der Keimdriisen. Zugleich ]nit der Depression des Charakters 
wird aueh Herabsetzung des Geschlechtstriebes beobaehtet. 

Die operierten jugendlichen Tiere werden fettleibig, bewegen sieh wenig, 
bleiben still, bleiben im Wachstum zuriick und ~ihneln kleinen B~iren. 

Bei diesen Hunden persistiert das Milchgebil3 zeitlebens und das Skelet 
beh~lt seine kindlich zarten Proportionen. I]n Zentralnervensyste]n findet man 
kein positives Ergebnis. 

Die Thymus blieb bei den i]n jugendlichen Alter operierten Tieren abnor]n 
lange persistent, w:,ihrend Milz und Pankreas normal bleiben. Die Leber hat 
hellgelbe Farbe. Die Nieren zeigen hochgradige fettige Degeneration und die 
Nebennieren deutliche u der Rinde auf Kosten des Markes. 

Besondere Beobaehtung verdienen die Ergebnisse der Genitale bei diesen 
uperierten Tieren: 

�9 Am ]n~nnlichen Genitale erwachsener Tiere entstehen leiehte Ver~nderungen 
an den Epithelien der Sa]nenkan~lchen, besonders bemerkbar an der Peripherie 
des Hodens. Selten kommt es his zu]n Aufh~ren der Sper]natogenese. 

Bei jugendlichen Hunden ist die Schiidigung des Genitale eine viel st~ir- 
kere. Die Hoden bleiben in GreBe und histologiseher Entwieklung zuriiek, die 
Sa]nenkaniilchen sind ]nit sp~irlichen Epithelien ausgekleidet und die Sperma- 
togenese trit t  versp~tet und sp~rlieh auf. 

Analogische Verh~iltnisse sind bei weiblichen Tieren: Bei erwachsenen 
Hunden leiehte Degenerationserseheinung an den Ovarialfollikeln; bei jugend- 
lichen Tieren sind die Follikel sp~rlich und bleiben i]n Wachstu]n zuriick. Die 
Untersuchung des Stoffwechsels bei hypophysipriven Tieren zeigt besonders 
Herabsetzung des Eiweil3u]nsatzes, der Adrenalinglykosurie und des respira- 
torischen Stoffweehsels gegeniiber der Nor]n. (Vgl. CEm, Il cervello e la fun- 
zione ovariea. Riviste speri]n, di Freniatria. Vol. 38. 1912. Roux.) 

Cenl~ Cagliari. 


